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REKREATURTM   

für andere Arten des Sieges! 
 
RekreaturTM  ist einfach der interessanteste Freizeit-Radsport-Event, den wir uns vorstellen können. In ein 
paar Tagen bekommen wir eine Menge vom Radfahren, von der Geselligkeit, des Kennenlernens und 
Besuchens der schönen slowenischen Dörfer, Orte und Städte, eine tolle Feier und ein interessantes 
Wettkampf. 
                                                                                     (Miroslav Braco Cvjetičanin, Kranjčanka – September 2009) 

 
Würden sie gerne den Charme der Rad-Etappe wie 
Tour de France oder Giro d'Italia erleben, 
haben aber zu wenig trainiert, sind zu alt oder  ist 
Ihnen einfach nicht nach Radfahren?  
Der Gedanke, dass sie auf dem Rad die ganze Zeit 
auf den Boden starren und rasen, ohne zu wissen, 
wo sie fahren, schreckt sie ab? 
Verkehren sie gerne, fahren ernsthaft Rad und 
interessieren sich für die unentdeckten 
Schönheiten der Landschaften und deren 
Einwohner? 
Wenn sie auf alle Frage oben mit einen JA! 
geantwortet haben, dann ist RekreaturTM  das 

Richtige für sie. Darin haben wir den Charme der Etappenrennen und das touristisch-
rekreative Radfahren vereinigt. 
 

 
Er dauert vier Tage und besteht aus einem Prolog 
und drei Etappen. Die ganze Trasse ist ungefähr 
350 km lang. Die sorgfältig ausgesuchten Straßen,  
mit atemberaubenden Ausblicken, führen durch 
Orte, die außerhalb der Verkehrsflüsse laufen und 
die fürs Genießen bestimmt sind. 
Sie genießen es, wenn sie sich an den extra 
ausgesuchten Kontrollpunkten mit den Einwohnern 
begegnen, ein bisschen plaudern und ihre 
kulinarischen Delikatessen probieren. Sie genießen 
es, wenn sie aufs Neue das Zusammensein, die 
Kameradschaft und die Hilfe Ihrer und der der 
anderen Mannschaften in Momenten, wenn der 

Kopf noch will, die Beine aber immer schwerer in die Pedale treten, entdecken. Sie genießen es 
am Abend, wenn sie sich angenehm erschöpft amüsieren, plaudern und sogar tanzen. Die 
gemeinsamen Abendevents sind genauso wichtig wie die Anstrengungen mit dem Fahrrad. 
 

 
RekreaturTM  ist also nicht für eine kopflose Raserei 
und infolgedessen Verfolgung der 
Straßenmarkierungen und –tafeln gedacht. Sein 
Sinn ist es, das wir manchmal anhalten, die 
Einwohner nach dem Weg fragen und wir uns auf 
die klassische Art orientieren – mit einer 
Landkarte. Glauben sie uns, diese Fähigkeit ist in 
der Fahrradgesellschaft brauchbar und dazu noch 
amüsant. 
Allerdings müssen sie sich für den Genuss auch ein 
bisschen anstrengen. Am Rekreatur™ können sie  
nämlich nur als Mannschaft, die aus 4-8 
Radfahrerinnen oder Radfahrer,  
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mit einer beliebigen Zahl der Begleiter besteht, teilnehmen. Die Begleiter werden mit Ihren 
Fahrzeugen dann eine Hilfe, wenn sie hungrig, nass von einem Schauer sind oder sie nur die 
notwendige Anregung in einem nicht so steilen Hang brauchen. 

 
Wie jedes Etappenrennen, hat auch unseres einen 
Gewinner, nur dass sie bei uns zu dieser Ehre auf 
eine andere Art kommen. Es gewinnt die 
Mannschaft, die am nächsten von allen 
Mannschaften an der Durchschnittszeit des 
Radfahrens ist. Diese zieht am Ende des 4-Tage-
Treffens ein oranges T-Shirt über.  
 
Diese gelungene Kombination bring reichlich 
Lachen, Vergnügung und Taktierungen mit, denn 
bis zur Verkündung weiß niemand, wer der 
Gewinner sine wird. Deswegen bekommt diese 
Mannschaft immer einen großen Applaus, denn da 

sind alle Mannschaften.  
 

 


